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In einer ,zwbiten hbhandlungu iiber diesen Gegen- 
stand *) ha.be ich mitgetheilt, dafs nach den mit Aldehyd- 
iithyichlorid angestellten Versuchen sich mit Hiilfe dieses 
Korpers geniis'schte Acetole erzeugen liefsen. Die Yersuche, 
auF welchc diese Meinung sich stiitzte ; waren diejenigen, 
welche B a c k ni a n n angestellt hatte, um durch die Einwirkung 
des Natriummethylalkoholales auf Alilehydathylchlorid das 
Aethyimethylacetal zu erhalten. Bei Anwendung von 30 g 
des Chlorides erhielt er im Product 14 g einer ,,zwischen w) 
und 900 siedenden" Fliissigkeit, we!che bei der Analyse mit 
dem Aethyhethylacetal stinirnende Hcsultate ergeb und des- 
h l b  fiir dieses geniischte Krtd angesehexl wurde. Uei einem 
eweiterr mit noch grofserer Menge Material angestellten Ver- 
sruche erhielt R a c 11 rn a n n aberrnals eine sehr grofse Menge 
solcher hei 80 bis 90" desdlirender Flussigkeit. 

Urn diese Reaction fur die Beantwortwng der Prage, ob 
die .ItohIetioxydR~nitfft\:n' des KohieiistofFs unter sich gleicb 
od& ungleich scieii, zu verwerthan? war es niithig den Siede- 
punkt des Aeth?lxr,eth.ylacet~ls, weiclien W u r t 2 als ,gegen 
850a angteht, geiiuii mi bestinmen, urn bitlees Acetal mit dcm 
etwa aus Altlehydn?r:tliylchloria und Natriumltbyialkoholat zu 
erhaleenderi sicher vergleichen zu kiinnen. Herr R u b e 11- 
. . . ~ . . .. 
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c' B m p , welcher diese Aufgibe zu .16sen unternahm, fand nun, 
dafs dieses zwischen 80 und W' siedcnde Product bei fort- 
gesetzter Rectification sich stetig in Niedrigersiedendes und 
Hohersiedendes, d. h. in Dimethylaceta1 und Dilthylacetal zer- 
legte, dafs deninach bei dieser Reaction gmischte Acetale 
nichi, erhalten werden. Ein Yersuch, den ich nach den An- 
gabcn von W u r t z susfuhren lie$, urn durch Destillation eines 
Gemisches von Methyl- und Aethylalkohol mit Braunstein und 
Schwefelsaure das Aethylmethylacetal darzustellen, ergab ehen- 
falls als schliefsliches Hesultat, dafs die zwischen 80 und 900 
destillirende Partliie dwch fortgesetzte fractionirte Destillation 
sich voliig in die beiden einfacher! Acetale, das Dimethylacetal 
und das Dilthylacetal zer!egen lafst, also auch nach der 
Methode von W u r t  z ein gernischtes Acetal nicht gebildet w id .  

Da demnach mit Hiilfe der Acetalbildungsreactiooen die 
Frage nach der relativen Grofse der ,,TiohleIioxydaffinitaten" 
nicht zu beantworten war, so veranlafste ich Herrn R u b en-  
c a m p  zu versuchen, ob dies nicht mit Hiilfe gemischter 
Aethylidensauerstoffsiiureather moglich sei. Die zu diesem 
Zweck mgesteliten und im Polgenden mitgetheilten Yersuche 
haben nun in der That diese Miiglichlieit ergeben. Es lassen 
sich gernischtrr Aethyiidenather mit zwei verschiedenen Slure- 
radicalen d a r s t e i h  Und da dieselben eirierlei in welcher 
Reihenfolge die Saureradicale eintreten , vijllig identisch und 
nicht blofs rnetamer sind SO rniisseii auch die , ,Kohbnoqd-  
afinituten" des Koiilerist.olfs untcr sich gleich, sein. 

So bleibt itur rioch die Aufgabe zii losen iibrig, nachzu- 
weisen, ob die .licrli!ens8ureaffinitiitetl" uad die .Hohlenoxyd- 
afinitiiten"c nnier sicii ungleich oder gleich sind, ob man also 
schreiben mufs : 

Q e u  1 h E T ,  A#h~tGtftgr6P$en des Kohlen8tofs. 

snbh w a s  
C oder (1. 

IClk hoffe bald Much daruber eiaiiges inittheilen zu kiintrea. 


